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PatentansprQche:

I. Koaxialer Winkelstecker fOr Frequenzen im

GHz-Bereich, mlt einem Steckergeh&use aus elek-

trisch Ieitendem Material, in das seitlich ein

Koaxialkabcl emgefQhrt ist und dessen freies,

offenes Ende als AuBenleiterkontaktstuck dient und

mit einem zum AuBenleiterkontaktstuck koaxial

durch ein Isoiierteil gehaltenen Innenleiterkontakt-

stilck, dadurch gekennzeichnet, dafl der

Innenleiter (4) des Koaxialkabels (3) selbst im

Steckergehause (1) rechtwinkelig umgebogen und

sein freies Ende (5) selbst steckerffirmtg ausgebildet

das Innenleiterkomaktstuck (4) bildet, daB der

KabelauBenleiter (10) direkt mit dem Steckergeh2u-

se (1) im Bereich der ieitlichen Einfuhrungsbohrung

(2) fDr das Koaxialkabel (3) verlotet is
1
, und daB das

Isoiierteil (6) deran dimensionien und im Bereich

des geschlossenen Endes des Steckergeh&uses (f)

angeordnet ist, daB der Wellenwiderstand des

Winkelsteckers an den Wellenwiderstand des

Koaxialkabels (3) angepaBt ist

Z Koaxialer Wlnkelstecker nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB das Isoiierteil (6) so

ausgebildet ist, daB es nach EinfOhren des Koaxialka-

bels in das Steckergehause (1) einfOhrbar ist, das der

Zentrierung des Innenleiterendes (5) und/oder als

Lfitiehre fur das Anloten des Kabelauflenleiters

dient.

3. Koaxialer Winkelstecker nach einem der

vorhergehenden AnsprUche. dadurch gekennzeich-

net, daB das Steckergehause (1) eine Gewindeboh-
rung mit einer Abgleichschraube (8) far die

Feinabslimmungdes Wellenwiderstandes dienu

4. Koaxialer Winkelstecker nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, daB die LSngsachse der

Abstimmschraube (8) mit der Ungsachse des

Koaxialkabels (3) im Einfilhrbereich fluchtet und das

Isoiierteil (6) im Bereich der Abstimmschraube (8)

eine entsprechende Aussparung (7) hat

Die Erfindung betrifft einen koaxialen Winkelstecker

fQr Frequenzen im GHz-Bereich, mit einem Steckerge-

hause aus elektrisch Ieitendem Material, in das seitlich

ein Koaxialkabe! eingefuhrt ist und dessen freies,

offenes Ende als AuBenleiterkontaktstuck dient und mit

einem zum AuBenleiterkontaktstuck koaxial durch ein

Isoiierteil gehaltenen InncnleitcrkontaktstOck-

Bei modernen elektronischen Geraten im GHz-Be-
reich werden oft haibstarre Leitungen verwendel, da

diese eine kompakte Gerfitebauweise ermSglichen.

Nachteilig bei diesen Leitungen ist jedach, dafl man
damit nur einen minimalen Krtlmmungsradius erzielt,

der in der GrdBenordnung des zweifachen Lettungs-

durchmessers HegL FQr manche Anwendungszwecke ist

dieser jedoch zu groB.

Ferner sind zahlreiche Ausfuhrungsformen von
Winkelsteckern bekannt, bei denen die halbstarren

Leitungen an einem rechtwinkelig zur Leitung angeord-

neten Innenleiter angelcHet oder angesteckt werden.

Dlese Steckerkonstruktlonen erfordern einen hohen
konstruktiven Aufwand. AuBerdem entstehen an den

Kontaktstellen zwischen Stecker und Leitung in dem
interessierenden Frequenzbereich unerwtlnschte elek-

irische StoBstellen.

Aus der DE-AS 20 20 042 ist es bekannt, den
AuBenleiter des in eine koaxiale Winkelsteckvorrich-

tung seitlich eingefQhrten Koaxialkabels mit dem
Steckergehause aus Ieitendem Materia) zu veridten. Aus

i der US-PS 37 25 849 ist es weiterhin bekannt, den
Innenleiter des Koaxialkabels selbst als Innenleiterkon-

taktstflck zu verwenden.
Ferner ist durch den Prospekt der Firma Megatron

Ober Spezialkabel und Spezialleitungen ein koaxialer

in Winkelstecker bekannt. der ein Steckergehause aus
elektrisch Ieitendem Material aufweist, in das seitlich ein

Koaxialkabel eingefilhrt ist und dessen eines offenes

Ende als AuBenleiterkontaktstuck dient und ein

zwischen AuOenleiterkontaktstOck koaxial durch ein

n Isoiierteil gehaUenes InnenleiterkontaktstQck aufweist.

Die Erfindung hat stch deshalb die Aufgabe gestelh,

einen einfach herstcHbaren koaxialen Winkelstecker
aufzuzeigen, der im interessierenden Frequenzbereich
einen an das Koaxialkabel angepaBten bzw. anpaBbaren

n Wellenwiderstand aufweist.

ErfindungsgemfiB wird dies dadurch gelSst, daB der
Innenleiter des Koaxialkabels selbst im Steckergehause
rechtwinkelig umgebogen und sein freies Ende selbst

steckcrformig ausgebildet das InnenleiterkontaklstQck

r> bildet daB der KabelauBenleiter direkt mit dem
Steckergehause im Bereich der scitlichen EinfUhrungs-
bohrung fur das Koaxialkabel verlotet ist und daB das
Isoiierteil derart dimensioniert und im Bereich des
geschlossenen Endes des Steckergehauses angeordnet

in ist, daB der Wellenwiderstand des Koaxialkabels

angepaBt ist.

In der Figur ist mit t das Steckergehause des

koaxialen Winkelsteckers bezeichnet. Das Steckerge-

hause ist am linken stirnseiiigen Ende, der Steckeran-

i«i schluBebene, offen ausgebildet. Eine seitlich angeordne-

te Einfflhrungsbohrung 2 dient dazu,das anzuschlieBen-

de Koaxialkabel 3 in das GehSuse einzufllhren. Zu
diesem Zweck wird der AuBenleiter 10 des Koaxialka-

bels 3 auf eine entsprechende Linge entfernt zusammen
«> mit dem den Innenleiter 4 halternden, nicht dargestell-

ten Diclektrikum Der AuBenleiter 10 wird mit dem
Steckergehause 1 im Bereich der EinfQhrungsbohrung 2
verldtet. Der Innenleiter 4 des Koaxialkabels 3 wird

rechtwinkelig umgebogen und an seinem Ende 5
<r, steckerfdrmig ausgebildet Damit das Ende des umgebo-

genen Innenleiters 4, welches in Verbindung mit dem
Steckergehause 1 das koaxiale System des Winkelstck-

kers bildet, mechanisch gehaltert und entsprcchend

zentriert ist, wird ein geeignet dimensioniertes Isolicr*

so tei) 6 im Steckergehause angeordnet Der Innenraum 9

des Steckergehause* t im Bereich des geschlossenen

Endes des Steckergehause* f in der Figur ist dabei nicht

vollst&ndig mit dem Isoiierteil ausgefQllt; vielmehr ist

dieses Isoiierteil beztigltch seiner GrdBe und der Wahl
« seiner Dieleklrhilfilskonstamen so bemessen, daB damit

der Wellenwiderstand des Winkelsteckers. gebildet

durch 1 und 4, an den Wellenwiderstand des

Koaxialkabels, gebildet durch 4 und 10, angepaBt ist.

Dieses Isoiierteil 6, das als nach tragi ich einsetzbares

oo Teil ausgebildet wird, ist so dimensioniert, daB es nicht

nur die Zentrierung des Innenleiters 4 und dessen freien

Endes 5 bewirkt, sondern gleichzeitig als Ldtlehre fQr

das Anloten des Kabelauflenleiters 10 dient, so daB
dieser nur in vorbestimmter Lfinge in den Innenraum 9

M hineinragt

FQr einen weiteren Abgleich des Winkelsteckers zur

Erzielung minimaler Fehlanpassung wird in dem
Steckergehause 1 gegenUber der Einfflhrungsbohrung
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far das Koaxialkabel 3 eine zusitzliche Gewindeboh-
mng vorgesehen. in die eine Abgleichschraube 8

eingefugt wlrd. Beim dargesielken Ausftthrungsbeispiei

fluchtet die Lfingwchse der erwahnten Absiimmschrau-

be 8 mit der Langsachse des Koaxialkabeis 3. Im Bereich

der Abstimmschraube 8 ist das Isolierteil 6 mit einer

entsprechenden Aussparung 7 versehen. Dadurch wird

es moglich, zusaiziich zu der festen Anpassung mittels

des lso]ierteils6eiiten FeinabgJeich fur diese Anpassung

vorzunehmen.
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